
Die Eröffnung des Kaiserin Friedrich-
Hauses.

Die Einweihung des (am Luisenpiatz gelegenen) Kaiserin Fried-
rich-Hauses für da .rztAiche Fortbildungswesen am 1. d. M. ge-
staltete sich zu einer iberaus imposanten, weihevollen Feier. In
Anwesenheit des Kaisers, der Kaiserin, der Großherzogin von
Baden, der Prinzen Heinrich und Adalbert und anderer Mitglieder
des Kaiserhauses, in Gegenwart der Vertreter der höchsten Reichs-,
Staats- und. städtischen Behörden sowie ferner zahlreicher Mftnner
der medizinischen Wissenschaft und Praxis, fremder Delegierter,
ferner all derer, die sich durch Stiftungen etc. verdient gemacht
hatten, übergab Exzellenz y. Bergmann das Haus seiner Be-
Stimmung. In seiner meisterhaften Rede betonte er mit Nachdruck,
daß der nodorne Arzt, um auf der Höhe zu bleiben, dauernd der
Fortbildung bedarf; dieses Bedffrfnìs richtig erkannt und für die
Verwirklichung aller dahin gehenden Bestrebungen eingetreten zu
sein, ist das große Verdienst der Kaiserin Friedrich, die ja für alle
Fragen des praktischen Lebens hervorragendes Verständnis hatte.
In dem ihrem Andenken gewidmeten Hause werden nun die deut-
schen Aerzte gelegenheit haben, nach allen Richtungen hin das auf
der 1Iniversiti.t Ge'ernte sthndig zu vervollkommnen und zu er-
ganzen. Außer Exzellenz y. B e r gm a n n sprach Generalstabsarzt
Dr. Schjerning, der in geistvoller und inhaltreicher Rede als
Vertreter des Militärsanitätswesens den Stiftern des Hauses seinen
Dank ausdrückte und in großen Ziigen die Entwicklung des militar-
.rztliehen Fortbi.ldungswesens. das schon Jahrzehnte in der preußi-

schen Armee gepflegt würde, schilderte. Im Auftrage des Prinz-
regenten von Bayern überbrachte der Gesandte y. Lerchenfeld, ini
Auftrage des Königs voji England Sir Felix Semon die besten
Wünsche für das neue, einzigartige Institut. Für die deutschen
Aerzte nahm der Vorsitzende des Aerztevereinsbundes, Prof.
Dr. Löbker, das Wort zu folgender wirkungsvollen Ansprache:

Eure Kaiserlichen und Königlichen Majestüten
wollen in Gnaden geruhen, aus dem Munde des Vertreters der
deutschen Aerzte den ehrfurchtsvoll dargebrachten und tief emp-
fundenen Dank entgegenzunehmen für das hohe Interesse, welches
Eure Majestaten durch die Teilnahme an der Einweihung dieses
Hauses dem Aerztestande bekunden.

Wohl hat unser Stand zurzeit, angewiesen auf die eigene Kraft,
schwer zu ringen fur die Sicherung der materiellen Lage seiner
Mitglieder, die gewährleistet sein muß, wenn der Arzt die ihm
durch die Forderungen der Zeit und der Gesetzgebung gestellten
Aufgaben auf sozialem Gebiet erfüllen soll. Dennoch sind wir uns
voll bewußt, daß die Wurzeln unseres Könnens und Schaffens ge-
gründet sind in dem Boden der Wissenschaft, als deren Jünger wir
auf deutschen Hochschulen erzogen wurden. Wer aber möchte
sich vermessen, zu glauben, allein die Errungenschaften wissen-
schaftlicher Forschung und die gewaltigen Fortschritte der Technik
verfolgen, geschweige denn beherrschen zu können? Welcher Arzt
vermöchte heute die schwere Verantwortung für das Leben und
die Gesundheit der ihm anvertrauten Kranken zu tragen, wenn er
nicht standig aus dem nimmer versiegenden Brunnen der Wissen-
schaft neue Anregung und neue Kraft schöpfen könnte?

Aus dieser Erkenntnis hat Eurer Majestäten hochherzige Frau
Mutter, weiland Ihre Majestät die Kaiserin Friedrieb, mit weitem
und flirsorgendem Blick den Anstoß zur Einrichtung des ärztlichen
Fortbildungswesens gegeben, - und heute sehen wir das Werk
vollendet, da wir die Zentrale weihen, in der die im ganzen Vater-
lande errichteten selbständigen Stätten wissenschaftlicher und tech-
nicher Fortbildung Fühlung miteinander nehmen sollen zu einheit-
lichem Wirken. Und gibt es eine idealere Betätigung kollegialer
Gesinnung in unserem Stande, als wenn der Arzt den A.rzt frei-
willig und uneigennützig an den Ergebnissen seines Forschens
Anteil nehmen läßt?

Dank daher jener hohen, edlen Frau für den ImpuLs, Dank der
Königlichen Staatsregierung für die tatkräftige Unterstützung bei
der Durchführung des Gedankens, Dank aber auch denen, durch
deren hochherzige Opferwilligkeit das geplante Werk hat erstehen
können, Dank endlich denen, die mit nimmer rastendem Eifer den
Bau in so kurzer Zeit seiner Vollendung entgegen geführt haben.

Die Beteiligung Eurer Kaiserlichen und Königlichen Ma-
jestäten gibt der heutigen Feier die Weihe, uns gibt sie die Ge-
währ, daß Eure Majestäten das Vermächtnis der hochseligen Frau
Mutter übernommen haben, ihm und uns dauernd Fürsorge und
Schutz gewähren wollen. Das gibt uns aber auch die feste Zuver-
sicht, daß unsere Arbeit, ausgeführt im Geiste der edlen, schwer
geprüften Dulderin, dauernd eine fruchtbringende und segensreiche
sein wird. Der deutschen Aerzte Dank soll bestehen in unermüd-
licher Pflichterfüllung als .Priester der Humanität im Dienste der
leidenden Mitmenschen, nicht minder aber in unerschütterlicher

Liebe und Treue zu unserem Vaterlandé, zu unserem Ka.ier und
seinem gesamten Hause.'

Im Namen der tTnterrichtsverwaltung sprach Minister Dr. Studt
über die Bedeutung des Hauses, dankte allen denen, die es ge-
schaffen, dankte dem Kaiser, der an seiner Entstehung ein fort.-
dauerndes Interesse genommen habe; er schloß mit einem Hoch
auf das Kaiserpaar.

Nachdem das Hoch verklungen, erhob sieh - ginz unerwartet -
der Kaiser zu einer Ansprache. Nicht der Souverän, dem soeben
in begeistertem Zuruf gehuldigt war, ergriff das Wort, sondern
in rührender Pietät und warmherziger Anteilnahme der Sohn jener
bedeutenden Frau, deren Andenken dieses Haus und diese Feier
gewidmet war. In der ihm eigenen, ruhigen, markanten, eindring-
lichen Art, mit der Sicherheit eines hochbegabten Redners, dem
Gedanken und Worte mühelos zuströmen, richtete der Kaiser fol-
gende Worte an die Versammlung:

Ich möchte in Meinem Namen und im Namen Ihrer Majestät
der Kaiserin und dem Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Groll-
herzogin von Baden den herzlichsten Dank aussprechen für die sehne
Feiér, der Wir eben hier beiwohnen konnten. Es ist am heutigen
Tage in lebendiger Weise Unserem Volke und der Welt gezeigt
worden, wie das Königshaus seine Aufgaben für das Wohlergehen
seines Volkes im innigen und festen Bunde mit den Aerzten des
Landes zu erfüllen bestrebt ist. Das große Gebot der Liebe zur
Menschheit, das Uns von Oben vorgeschrieben ist, hat am heutigen
Tage einen besonders erhebenden Ausdruck gefunden. Als Enkel
der großen Kaiserin, deren Verdienste für das militärische Sanitäts-
korps hervorgehoben worden sind, und als Sohn der Kaiserin
Friedrich, deren Andenken der heutige Tag und dieses Raus gilt,
möchte Ich in besonders bewegten Worten den Herren Meine
Freude aussprechen. daß Wir den Tag zusammen feiern konnten,
und besonders bitte Ich, dem Sohne dieser hohen Frau dieses
Schlußwort zu gestatten.

Am heutigen Tage vermögen Wir wieder einmal die wunder-
bare Fügung der Vorsehung zu erkennen: Denn niemand unter
Uns Kindern und auch unter den Freunden und Freundinnen Meiner
verstorbenen Frau Mutter, die heute hier versammelt sind, wird
sich wohl damals die schmerzerfüllte Frage haben beantworten
können, warum dieses herrliche Gebilde, dieser gewaltige Geist in
so erschütternder Weise und so fruh Uns entrissen werden mußte.
Die Antwort wird am heutigen Tage teilweise gegeben: Durch die
schwere Prüfung, welche des Himmels Rand auf die erlauchte Frau
und ihr Haus gelegt hat, ist in ihrem Geiste der Gedanke an die
Linderung von Not und Leiden in energiseher Weise lebendig ge-
worden. Sie hat dem Ausdruck verliehen, und das Samenkorn, das
sie sterbend ausstreute, fand Boden und schlug Wurzel. Unter
dem Eindruck ihres erschütternden Hinganges hat es Gefühle der
Menschenliebe erweckt, die ihrerseits wieder Taten ausgelöst haben
in allen Ständen und Kreisen.

So erkennen wir denn auch hier die weitausschauenden Pläne
der alles umfassenden Vorsehung, der Vorsehung, ohne die Ihre
ganze Kunst, Meine Herren, nichts ist! Denn wenn sie dem
Forscher nicht gestattet, die Gesetze der Wissenschaft festzulegen,
und wenn sie die Hand des Arztes nicht führt, dann ist auch der
Arzt machtlos im Kampf um die Krankheit.

So hoffe Ich, daß aus dem Tode Meiner Mutter, aus der An-
feuerung ihres Wortes und aus dem Zusammenstreben aller hier
Versammelten um ihre Gedanken zu heiligen und zu ehren -
Quellen und Ströme von Segen sieh erschließen mögen für Unser
Volk, und daß noch nach Jahrhunderten der Name der Kaiserin
Friedrich mit Dank und Ruhm seitens der fernsten Geschlechter
ausgesprochen werden wird. Und wenn das der Fall ist, so danke
Ich es Ihnen, die heut zur Vollendung dieses schönen Werkes hier
beigetragen haben."

Die Worte des Kaisers machten auf alle Anwesenden sichtlich
einen tiefen Eindruck.

Nach kurzer Pause verließ das Kaiserpaar und seine Familie
den Saal, und damit schloß die offizielle Feier, die jedem1 der
daran teilgenommen, unvergeßlich bleiben wird.

Unter der Führung des Direktors des Kaiserin Friedrich-Hauses,
Prof. Kutner, besichtigte das Kaiserpaar nebst Gefolge fast die
ganzen Räume in einem nahezu einstilndigen Rundgang.

Ueber die Einrichtung des Hauses sei bier nur kurz berichtet,
daß in einem lichtvollen und mit guter Akustik ausgestatteten Hör-
saal Vorträge und in besonderen Bäumen Kurse gehalten werden
können. Da Krankendemonstrationen nicht im Rahmen der Fort-
bildungsveranstaltungen liegen, so kommen im wesentlichen theore-
tische Vorlesungen sowie Uebungen aus dem Gebiete der klinischen
Chemie. Histopathologie, Toxikologie, Bakteriologie und experimen-
tellen Therapie, Röntgenuntersuchungen, wissenschaftliche Photo-
graphie etc. etc. in Betracht. ine Bibliothek mit der neuesten,
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8. März.

praktisch wtchtigen Bücher- und Zeithchriftenliteratur dient zur
Orientierung über medizinische Publizistik.

Eine Dauerausstellung für die ärztlich - technische Industrie,
umfassend Elektromedizin, Optik, Chemie , Mechanik, soll einen
Ueberblick geben über simt1iche Apparate und Hilfsmittel für die
medizinische Praxis. Durch Vorführung und Einthgung aller Neuerun-
gen wird die Ausstellung stets das augenblicklich Moderne zur An-
schauung bringen.

Weiter sei genannt die Abteilung für Tropenmedizin, Bäder
und Kurorte und die große Sammlung von Lehrmitteln aus allen
Gebieten, insbesondere dem der Hautkrankheiten ; bier ist,
im wesentlichen durch die rühmlichst bekannte Opferwilligkeit
Prof. Dr. Lassars, eine hervorragende Sammlung von Moulagen
untergebracht. Ein geeigneter Raum ist für Sonderausstellungen
vorgesehen. Ihre Reihe wird in glücklichster Weise durch drei aus-
gezeichnete Sammlungen eröffnet: sehr instruktive Lehrmittel für
den Unterricht in der Krankenpflege unter Leitung von Dr. Ja-
cobsohn, Prof. Dr. Saizwedel, Prof. Dr. George Meyer,
Originalzeichnungen und Aquarelle aus dem Gebiete der Verdau-
ungskrankheiten, in geradezu künstlerischer Art angefertigt vom
Geh. Medizinairat Prof. Dr. Ewald, schließlich die medico-histori-
sehe Ausstellung von Dr. Holländer, die eine große Fülle interes-
santer literarischer, künstlerischer Dokumente, Bildwerke, Apparate
und Instrumente aus allen Zeiten der Medizin in geschmackvoller
Anordnung bringt.

Was den Bau selbst betrifft, so glauben wir hier von einer
genauen Beschreibung absehen zu können. Ihnes Meisterhand hat
auch hier wieder Hervorragendüs geschaffen. Das Vestibül schmückt
die Büste der Kaiserin Friedrich, das Geschenk des Kaisers. Im
Treppenhause sind Donatorentafein angebracht, die die Namen all
der Männer und Frauen enthalten, deren Opferwilligkeit wir das
hier Geschaffene verdanken,

Somit ist für die deutsche Aerzteschaft eine neue, wichtige In-
stitution entstanden, eine zentrale Fortbildungsstätte für die ärzt-
lichen Praktiker im weitesten Sinne.

Durch die Errichtung des Kaiserin Friedrich-Hauses hat eine
Bewegung ihre Krönung und ihren vorläufigen Abschluß erfahren,
deren Anfänge bereits weiter zurückliegen und deren Verlauf sich zu
vergegenwärtigen gerade in diesem Augenblick nicht ohne Interesse
ist. Im Jahre 1900 erschien in dieser Wochensehrift (No. 48, S. 777)
ein Aufsatz von R. K ut n e r ,,Ueber die Weiterbildung der prak-
tischen Aerzte, worin für die Zivilärzte gleiche Fortbildungskurse
gefordert wurden, wie sie für die Militär- und beamteten Aerzte
bereits seit langem bestanden. Die Anfänge zum Fortbildungsunter-
richt der Aerzte waren ja bereits vor vielen Jahren gegeben in
den Kursen des Berliner Dozentenvereins und späterhin ähnlichen
Vereinigungen von Universitätslehrern und nicht akademischen
Spezialärzten, die sich - namentlich in Berlin - zu Unterrichts-
zwecken zusammengetan hatten. Trotz der vorzüglichen Lehrkräfte
und des Zuspruches, den diese Veranstaltungen hatten, war, und
blieb ihr Wirkungskreis doch viel zu beschränkt, als daß sie als
Fortbildung für die Gesamtheit der Aerzte in Frage kommen konn-
ten. Die nicht unbeträchtlichen Kosten der Kurse, die Beschrän-
kung der meisten von ihnen auf wenige Ferienwochen und ihre
Lokalisation in einigen Universitätsstädten waren notwendigerweise
für viele ein Hindernis, an ihnen teilzunehmen. Einen Fortschritt
bedeutete es, als unter der Aegide von Aithoff, y. Leyden

und Schaper unentgeltliche Vorträge über Tuberculose und Heil-
tättenbehandlung veranstaltet wurden. Ihnen folgten ähnliche

über die venerischen Krankheiten, und der Beifall und die große
Teilnehmerzahl bewies, 1aß man auf dem rechten Wege war.
Aehnliche Versuche machten dann Rumpf (Hamburg) und Spies
(Frankfurt a. M.); alle diese Veranstaltungen blieben aber ver-
einzelt.

Auf den Boden einer großzügigen Organisation wurde der
ganze Fortbildungsunterricht erst gestellt durch die Gründung des
Zentralkomitees für das ärztliche Fortbildungswesen in Preußen, um
'welches sich Ministerialdirektor Aithoff, y. Bergmann und
R. Kutner bleibende Verdienste erworben haben. Erst durch
diese Organisation wurde der Fortbildungsunterricht im ganzen
Reich einheiflich durchgeführt, auch in kleineren Provinzstädten
'wurden Lehrkräfte und Lehrmittel in seinen Dienst gestellt, die
Unentgeltlichkeit der Kurse ermöglicht es jedem Arzt, an ihnen
sieh zu beteiligen, und durch Entsendung von Vortragenden, durch
Verleihung von Lehrmitteln seitens des Zentralkomitees sind die
Grundlagen für einen planmä.ßigeu Ausbau der Aerztefortbildung
gegeben. Möge die Institution dem deutschen Aerztestande zum
Segen gereichen! M.
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